
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

 
Die Preise in dieser Preisliste entsprechen den im Janser- 
Katalog 116 aufgeführten Artikeln und sind ab 04. April 2022 
gültig. Diese Preise verstehen sich netto, ohne Mehrwertsteuer. 

 
Die Ware versteht sich ab Lager des Verkäufers zum Ver- 
packungspreis geliefert und reist auf Gefahr und Risiko des 
Kunden, der verpflichtet ist, die Unversehrtheit der Waren- 
ankunft zu überprüfen und im Falle einer beschädigten oder 
aufgebrochenen Verpackung, den Schaden bzw. die Män- 
geln festzustellen. Er muss dann einen Anspruch auf das 
Transportunternehmen erheben, der auf dem Lieferschein 
vermerkt wird, und unsere Firma innerhalb von 10 Tagen ab 
Erhalt der Ware mit beiliegender Kopie des beanspruchten 
Lieferscheins per Einschreiben benachrichtigen. 

 
Die Bezahlung der bestellten Artikel erfolgt per Nachnahme, 
sofern bei Bestellungen nach der ersten nicht anders verein- 
bart wurde. Alle Bestellungen unter Euro 150,00 werden mit 
Zahlung per Nachnahme oder im Voraus angenommen. 

 
Bei Verzug oder Nichtzahlung der Raten, die vor dem Verkauf 
vereinbart wurden, ist unsere Firma berechtigt, vom säumi- 
gen Käufer den Betrag der überfälligen Rate (n) zuzüglich 
der der Bank geschuldeten Gebühren und der Zinsen für die 
Verzugszeit basierend auf dem von der Bank festgelegten 
Diskontsatz plus 4 Punkte zu verlangen. 

 
Die Rückgabe der Waren wird ohne die Freigabe unserer 
Firma in schriftlicher Form vor dem Versand nicht angenom- 
men. Die Kosten für die Rücksendung der Ware im Rahmen 
der Gewährleistung oder zur Reparatur trägt der Kunde 
sowie für die Rücksendung. 

 
Neue Maschinen werden für die vom Hersteller festgelegte 
Laufzeit (in der Regel 1 Jahr) garantiert. In der Garantie für 
Fabrikationsfehler sind Ersatzteile und Arbeitszeit enthalten. 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile (Riemen, 

Rollen, Lager usw.) und elektrische Teile wie Ventile, Schalter, 
Kondensatoren, Steuergeräte und Heizelemente, es sei 
denn, sie sind zum Zeitpunkt des Erhalts des neuen Geräts 
als defekt gemeldet. Das Gerät unter Garantie darf nur von 
Personal unserer Firma repariert werden. Wenn das Gerät 
manipuliert wird, erlischt die Garantie. 

 
Die Reparatur umfasst alle Arbeiten, die für den einwandfrei- 
en Betrieb der Maschine als nützlich erachtet werden. Unsere 
Firma wird einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erstel- 
len, und diese wird nicht vor dem Erhalt der schriftlichen 
Zustimmung des Kunden unternommen. 

 
Unsere Firma nimmt alle Gesetze in Anspruch, die die Ver- 
kaufskontrollen beweglicher Güter im Sinne des italienischen 
und europäischen Bürgerlichen Gesetzbuches regeln. Aus- 
schliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser 
Geschäftssitz. 

 
Unsere Firma kann, bei Bedarf, die gegenwärtige Preisliste 
ändern oder Änderungen an den Maschinen oder anderes 
vornehmen, die sie zur Verbesserung des Objektes als ange- 
messen erachtet. 

 
Um Fehler oder Versehen in der Lieferung zu vermeiden, 
empfiehlt unsere Firma, bei der Bestellung der Ware immer 
die Codenummer und die Beschreibung des Artikels sowie 
die genaue Lieferadresse und Telefonnummer anzugeben, 
an die sich der Spediteur möglicherweise wenden kann. Bitte 
beachten Sie, dass bei Nichtlieferung bzw. Nachlieferung 
Kosten in Höhe von EURO 25,00 anfallen, die auf der Rech- 
nung verrechnet werden. 
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